
„Garten – Rundgang“ – die Natur als Inspiration für die Kunst 

Wir alle haben uns schon immer inspirieren lassen z. B. bei der 

Kunst, der Mode oder von der Natur, denn diese zeigt eine 

Vielfalt an Pflanzen, wie Blumen, Bäume, und Tiere. Es liegt 

deshalb nahe „Garten-Rundgang" die Natur als Inspiration für 

die Kunst" als heutiges Thema zu wählen. Der Kurs hat am 

Montag, den 29. August 2022 im Küstlerhaus von Heide 

Pfannenschwarz stattgefunden.  

Farbenprächtige Riesen-Pfauen, Papageien und andere Vögel, 

tolle Blumen, saftiges Grün waren auf den Bildern wunderschön 

anzuschauen. Auch der Schmetterling flattert fröhlich durchs Bild. 

Ein großes Gartenhaus, ein Schokoladenhaus, ein schöner Heißluftballon und ein einzigartig kreativ 

entworfener Riesenbogen, mit einer überdimensionalen Sonnenscheibe überstrahlt alles. So wirkt es 

als kann man in eine andere Welt blicken. Ja eine mögliche Zauber- oder Traumwelt ziert das 

beeindruckende Bild einer Workshop-Teilnehmerin. 

Die Sonnenblume, der gelbe Sonnenhut, strahlkräftiger kann die Farbe "gelb" nicht leuchten als auf 

diesem Bild. Mit der Farbe Gelb bringt man immer Fröhlichkeit in den Garten. Wenn sie dann in Form 

einer Blume als Kunstwerk verewigt wird und dabei die Blätter sogar eine tolle Muster-Farb-Kreation 

haben, ist alles perfekt und dieses Kunstwerk wird das Zuhause verschönern, das ist keine Frage. 

Dieses wunderschöne Kunstwerk hat ein junger Workshop-Teilnehmer hervorragend umgesetzt.  

In der Pause haben wir uns bei herrlichem sonnigen Sommerwetter gerne auf den großen Balkon 

gesetzt und unser mitgebrachtes Vesper verzehrt, um dann wieder gestärkt an die Arbeit zu gehen. 

Als die Workshopteilnehmer ihre Kunstwerke vollendeten, war zur Belohnung noch Spiel und Spaß 

im Garten angesagt. Hier konnte man wählen, ob man Boccia, Fang- und Wurfspiele aller Art gerne 

spielen wollte. 

Die freischaffende und bildende Künstlerin Heide Pfannenschwarz ist immer wieder geflasht, wie 

fabelhaft ihre Workshopteilnehmer die jeweiligen Themengebiete ihrer Workshops fantastisch 

umgesetzt haben. Sie freut sich jetzt schon auf weitere begeisterte Teilnehmer, denen sie mit ihren 

Inspirationen, Kenntnissen und Ratschlägen, hilfreich unter die Arme greifen kann. Sie tüftelt sicher 

bald wieder neue „Kreativ-Workshops" für die Zukunft aus, die sicherlich ebenso begeistern werden 

wie dieses Jahr. 

Heide Pfannenschwarz 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


